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Herr Staatsminister Schäfer Christian A. Richter

Hessisches Ministerium der Finanzen (Vorsitzender)

Friedrich-Ebert-Allee 8
65185 Wiesbaden Tel.: 06151 / 969 – 3500

Fax: 06151 / 969 – 3412
GdP.PPSH@polizei.hessen.de

Nachrichtlich per Mail:

HMdIuS, Herr Staatsminister Beuth Darmstadt, 23.08.2018

PP Südhessen, Herr Polizeipräsident Lammel

GdP Hessen

Unhaltbare Zustände bei der Polizeidirektion Bergstraße im Zusammenhang mit 
Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen

Kombination von mangelhafter Bauleitung und Pleiten, Pech und Pannen!

Sehr geehrter Herr Staatsminister Schäfer,

wir wenden uns heute unmittelbar an das verantwortliche Finanzministerium, um Sie über die 
unerträglichen Belastungen bei der Polizeidirektion Bergstraße im Zusammenhang mit der COME-
Sanierung zu informieren. 

Gleichzeitig möchten wir Sie um zeitnahe und dringende Regulierung bitten.

Seit Beginn der Sanierungsarbeiten zu Beginn des Jahres 2016 haben sich die Arbeitsbedingungen 
derart verschlechtert, dass diese mittlerweile menschenunwürdig und nicht mehr akzeptabel sind. 
Ständige Schmutz- und Lärmbelästigungen sind unerträglich und den dortigen Kolleginnen und 
Kollegen nicht mehr zumutbar!

Vor Beginn der Sanierungsarbeiten haben mehrere Bürogebäude in der näheren Umgebung der 
Polizeidirektion für eine Anmietung zur Verfügung gestanden. Dort hätten die Mitarbeiter/innen, 
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während der Umbaumaßnahmen ihren dienstlichen Tätigkeiten ohne gesundheitliche Belastungen in 
der gewohnt hohen Qualität nachkommen können.

Aus Kostengründen hat man sich wohl dagegen entschieden und spart nun seit mehr als zwei Jahren 
„auf dem Rücken der Kollegen“, die dort rund um die Uhr arbeiten müssen.

Die Planungen der vier Bauabschnitte verzögert sich zudem, so dass derzeit ein Rückstand von sechs 
Monaten besteht! 

Vor Beginn der Sanierung wurden zwei Organisationseinheiten zur Polizeistation Bensheim 
ausgelagert. Das hat sich für diese Kollegen/innen als eine sehr gute Lösung erwiesen.

Einige Beschäftigte wurden in Bürocontainern auf dem Gelände der Polizeidirektion Bergstraße 
untergebracht.

Der durch die Auslagerungen frei gewordene Gebäudeteil bildete den ersten Bauabschnitt.

Im Zusammenhang mit den verschiedenen Bauabschnitten mussten die Kollegen/innen immer wieder 
umziehen, um somit nach und nach die Räumlichkeiten für die Sanierung frei zu machen.

Im Ersten Bauabschnitt sollte der „Südflügel“ fertig gestellt werden. Der Zweite Bauabschnitt wurde 
bereits begonnen, ohne dass der Erste Bauabschnitt beendet werden konnte. 

Die Kollegen/innen mussten daher in Büros umziehen, obwohl es sich bei dem Gebäude noch um eine 
unbeendete Baustelle gehandelt hat.
So war z.B. zunächst keine telefonische Erreichbarkeit möglich, weil die Verbindungen zur 
Telefonanlage (Kabel) fehlten, bzw. noch nicht fertig gestellt waren.

Es fehlen teilweise Fenster und es sind entsprechend große Löcher in den Wänden, die nach draußen 
führen und einen freien Vogelflug ermöglichen. Im Treppenhaus, zum Hof hin, ist ein ca. 30 qm großes 
Loch in der Wand, das sich über alle Stockwerke bis unters Dach zieht. Dort sollen später mal Fenster 
und die Eingangstür eingebaut werden. Dieser Bereich ist mit Holzplatten gesichert.
Seit längerem dauert dieser Zustand an und es ist nicht absehbar, wann die Fenster für das gesamte 
Projekt geliefert werden können, da die ursprünglich beauftragte Firma Insolvenz angemeldet hat.

Im gesamten Südflügel sind noch keine Außenjalousien angebracht, so dass in der Hitzeperiode nicht 
nur durch Lärm und Dreck, sondern auch durch Sonneneinstrahlung unerträgliche Arbeitsbedingungen 
herrschen. 
Die betroffenen Kollegen/innen haben von außen, über das Baugerüst, Pappe und Folien an den 
Fenstern angebracht, um die Temperaturen wenigstens im 30-stelligen Bereich zu halten. Ein 
Baufortschritt ist auch hier nicht erkennbar.
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Hinzu kommt, dass keine Kochgelegenheiten oder zumindest Spülbecken zur Verfügung stehen. Das 
benutzte Geschirr muss im Waschbecken der maroden Toilettenräumlichkeiten, dieser „Baustelle“, 
gespült werden.

Die Handwerkerarbeiten, die nun auch noch in den Büros bei laufendem polizeilichem Betrieb gemacht 
werden müssen, sorgen weiterhin unmittelbar für Lärm und Schmutz.

Wie beschrieben versehen einige Kollegen/innen seit weit über einem Jahr in Containern Ihren Dienst, 
die im Hof der Liegenschaft aufeinandergestapelt stehen.

Diese sind zwar klimatisiert und mit einer Heizung versehen, jedoch wegen ihrer Baulichkeit völlig 
ungeeignet Wärme zu generieren.
Die Container haben je eine Bürozelle mit direkter Außentür. Das heißt bei allen Türöffnungen und 
Schließungen steht man direkt in der Kälte bzw. Hitze und diese kann trotz schneller Türschließung in 
die Container eindringen.
Im vergangenen Winter waren im Fußbereich die Temperatur kaum über 10 Grad Celsius zu 
bekommen, weil die Wärme nach oben bzw. nach Türöffnungen nach draußen zieht.

Die Folge war, dass sich die Anzahl der Krankenstände nahezu verdoppelt hat.

Neben der Fehlentscheidung, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen parallel zum Dienstbetrieb 
durchzuführen, gab es bei diesen Baumaßnahmen auch eine Reihe von Pleiten Pech und Pannen.

Ein Kleinbagger zerstörte die Wasserversorgung des Gebäudes. Die Toilettenanlage dieses 
Gebäudetraktes funktionierte über sechs Wochen nicht mehr und die Kollegen/innen mussten mit 
„Dixi-Toiletten“ vorlieb nehmen.

Hinzu kommt, dass dadurch das Gebäude von unten feucht ist und sich Salpeter an den Fundamenten 
gebildet hat.
Daher wurde rund um das Anwesen aufgebaggert, um eine neue Abdichtung und Dämmung anbringen 
zu können.

Bevor dies geschehen konnte kam ein Starkregen und die Fallrohre vom Dach (Plastikschläuche) 
leiteten das Wasser direkt in die Baugrube. Von dort durchdrang das Wasser die teilweise offene 
Gebäudehülle und überschwemmte nun den Keller. Unter anderem betraf es auch die 
Asservatenstelle, in der u.a. Waffen und Computer gelagert werden.

Wegen dieser und anderer Umstände (z.B. keine Lüftung in der Asservatenstelle weil die bankrotte 
Firma nicht mehr in der Lage war, einen Fenstergriff anzubringen) musste der Asservatenverwalter 
feststellen, dass ein Großteil der sichergestellten Waffen nun mit Schimmel überzogen sind.

Im gesamten Kellerbereich laufen jetzt noch die Trockengeräte, um den Keller wieder zu trocknen. Das 
dabei aufgefangene Wasser muss täglich von einem Kollegen der Führungsgruppe geleert werden. 
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Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass der einzig vorhandene Fahrstuhl des viergeschossigen 
Hauptgebäudes über ein Jahr defekt war und nach der sehnsüchtig erwarteten Reparatur bedingt 
durch den Wassereintritt direkt wieder außer Funktion gesetzt wurde. Für die Kollegen und die 
hilfesuchenden Bürger eine zusätzliche Belastung.

Überhaupt ist es ein unmöglicher Zustand, dass Kolleg/innen quasi die Baustelle führen, bzw. 
Wasserbehälter ausleeren müssen.
Ursprünglich war angedacht, dass die Polizeidirektion Bergstraße einen Kontaktbeamten zur 
Bauleitung stellt.
Mittlerweile ist das blanker Hohn. Der „Bauleiter“ ist bestenfalls ein bis zweimal die Woche vor Ort und 
steht somit bei vielen Fragen, die sich im täglichen Baubetrieb stellen, als unmittelbarer 
Ansprechpartner nicht zur Verfügung. Eine Überwachung und Koordinierung der einzelnen Gewerke ist 
somit nicht gewährleistet.

Niemand hat einen Überblick welche Firmen mit was, wann und wo beschäftigt sind.
Bauunterbrechungen sind keine Seltenheit.

Die Kollegen/innen der Führungsgruppe und der Polizeistation Heppenheim versuchen neben ihrer 
originären Tätigkeit Probleme vor Ort zu lösen und über telefonischen Kontakt mit der Bauleitung 
immer wieder brisante Situationen zu entschärfen. 

Letztendlich werden diese auch regelmäßig mit dem Zorn und Ärger der Beschäftigten konfrontiert, 
der sich im Zusammenhang mit den Bauarbeiten aufstaut.
Dabei müssen sie immer wieder als „Blitzableiter“ für die von den Baumaßnahmen betroffenen 
Kollegen agieren.

Folgen der mangelhaften Bauleitung sind beispielsweise, dass Baumaterial angeliefert wird und keiner 
weiß wohin es eigentlich soll; für welche Firma es sein könnte und wer die Lieferung überprüfen und 
die Lieferscheine quittierten soll.

Die Liste der überprüften Firmen und Mitarbeiter ist regelmäßig nicht aktuell. 
Immer mehr Arbeiter tauchen nicht mehr in den vorgegebenen Listen auf, müssen überprüft und neu 
gelistet werden; alles von auch so schon überlasteten und genervten Kollegen vor Ort, deren originäre 
Tätigkeit und Aufgaben oftmals liegen bleiben müssen.

Überhaupt ist die Sicherheit der Liegenschaft unter solchen Bedingungen nur schwerlich zu 
gewährleisten.

Wie allen Betroffenen Kollegen/innen ist auch uns selbstverständlich klar, dass es als Folge von 
Baumaßnahmen immer wieder zu Unannehmlichkeiten und Entbehrungen kommt. Wir haben dies in 
Südhessen bei der COME Sanierung bei der Polizeistation Groß-Gerau ebenfalls leidvoll erfahren 
müssen.
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Was bei der Polizeidirektion Bergstraße schon seit längerer Zeit katastrophal abläuft und nach jetzigem 
Stand noch Jahre weiter andauern kann, geht über jedes erträgliche Maß weit hinaus.

Wir wenden uns daher an Sie und bitten darum, dass Sie über den Landesbetrieb Bau und Immobilien 
Hessen (LBIH) hier kurzfristig Abhilfe schaffen und bei den noch anstehenden COME 
Liegenschaftssanierungen die geplanten Abläufe von vorne herein kritisch auf den Prüfstand stellen.

Nach unserem Dafürhalten wäre dies im konkreten Fall am ehesten durch weitere Auslagerungen von 
Organisationseinheiten aus dieser Großbaustelle und eine verbesserte Bauaufsicht und 
Kommunikation zu gewährleisten. 

Für die Bauleitung sollte es selbstverständlich sein, ständig präsent zu sein und nicht die 
Verantwortung auf die Beschäftigten bei der Polizeidirektion Bergstraße abzuwälzen.

Es ist außerdem nicht hinnehmbar, dass insbesondere bei der desolaten Personalsituation der 
Hessischen Polizei, diese Kollegen/innen nebenbei noch die Bauaufsicht für eine COME-Sanierung 
übernehmen. 

Wir gehen davon aus, die Missstände der COME-Sanierung bei der Polizeidirektion Bergstraße zeitnah 
abgestellt werden.

Sollte dem nicht so sein und keine Verbesserung eintreten, sehen wir uns gezwungen, in Vertretung für 
unsere Kollegen/innen, diese gravierenden Missstände öffentlich zu machen.

Mit freundlichen Grüßen

Gewerkschaft der Polizei
Bezirksgruppe Südhessen

Christian A. Richter


